
EIN ALTIRISCHES GEBET ZU ST. COLUMBA.

Beifolgendes Gedicht ist dem bekannten Codex Eawl. B.
502 i) (Facs. p. 107 a 19) und LU (Facs. p. 15 a 11) entnommen.
E, bietet, wie zu erwarten war, einen weitaus besseren Text,
nur liier und da hat LU besser die alte Orthographie bewahrt.

Das Gedicht gehört zweifellos der spät-altirischen Zeit an
und ist gewifs älter als das Jahr 900, denn die erste Zeile der
. Strophe wird 7 Cormac mac Cuilennäin (-j- 908) in seinem

Glossar (s. v. fogamur) citiert. Triar ist dort ein leicht ver-
ständlicher Schreibfehler für tair.

Zur Beurteilung des Sprachcharakters dürfen wir auch das
in E, gleich nachfolgende Gedicht (abgedruckt im Archiv III,
S. 217) heranziehen, da Versmafs und Sprache sowie Behandlung
des Gegenstandes dieselben sind und es daher fast sicher von
demselben Dichter herrührt. Ich citiere es als A. Altirische
Formen sind in unserem Gedicht: indüa (3silb.) Str. l, snäidsiunn
Str. 3, in A: desercda (3silb.), iarmhüa (3silb.)? deserce (3silb.),
lia, \ ferner war, wie rzilescae in A Str. 5 zeigt, zur Zeit
der Niederschrift auslautendes e nach nicht-palataler Konsonanz
noch in der Schrift erhalten. Die Sprache erinnert sehr an
Colmans Hymnus und ist sicher nicht älter als die der Mailänder
Glossen; ich möchte sie wegen des einsilbigen sui Str. 3 und hua
(A Str. 1) eher in die 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts setzen; eine
jüngere Form ist auch irse (Str. 2), das zuerst in den Turiner
Glossen erscheint. Im Ganzen sind die alten Formen ziemlich gut
bewahrt; die wenigen späteren Merkmale in der Orthographie
fallen zweifellos den Abschreibern zur Last. Das Gedicht er-
scheint auch im Kommentar zum Amra Cholnim Chille (R. C.

l) Hier trügt es den Titel: Cainnech dorigni inn-orlhain se.
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XX, p. 146) und ist in den Mittelirisclien Verslehren S. 56 als
Beispiel des Metrunis Eeicne dechubaid angeführt. (In der Ein-
leitung zum Faksimile von R steht irrtümlich Oclitfoclach.) In
der zweiten Hälfte der 5. Strophe ist das Metrum 3 62 - 41.

Die Angabe, dafs das Gedicht von Cainnech mocu Dalon,
[dem von Adamnan erwähnten Freunde ColumbasJ (·{· 598) ver-
fafst'worden sei, hat natürlich keinerlei Wert.

Da die Texte unseres Gedichtes im Faksimile leicht zu-
gänglich sind, habe ich versucht, im Folgenden einen kritischen
Text zu geben, ohne jedoch die Orthographie zu normalisieren,
da die Ansichten über die Berechtigung eines solchen Vorgehens
schwanken. Ich habe mich auf die Angabe der nötigsten
Varianten beschränkt.

1. Colum(b) O cäid cumachtach
a clethib clithnime!
tairi dorn imsnädud

archaingel Eil:2)
ar blastaib hilardaib
imdubaib imthennaib
tairi dorn imdegail

indüae3) Neill.

2. Nert n-irse firinne,
fin cruiche4) cruthaige!
Coimdiu cloth5) coibdelach

cluined mo gairm:
ar phlägaib hilardaib,
ar intiuch anaichnid
admuiniur moritge:

maicc Eithne ainm.

l) Ob das noch im Original stand, läfst sich nicht feststellen, da Sg
70 a 16 (Fiadcholuni) vereinzelt dasteht; gesprochen wurde es sicher nicht
mehr. In Strophe 5 hat jedoch B, die Form coluinib.

a) Gelehrtes Lehnwort aus dem hebräischen El Gott.
s) Da A in Str. reilescae hat, habe ich mich für berechtigt gehalten,

das auslautende e entsprechend zu restituieren.
4) Auch das croiche der Mss. wäre möglich,. doch habe ich wegen des

folgenden crutliaige die reguläre Form cruiche eingesetzt.
5) Gen. plur.
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3. Ar coimdiu cumachtach,
ar cond sluag sochaide,
ar süi, ar släniccid

snäidsiunn ar chel:
ar cenn caid comairle,
ar combar1) raöradbul,
ar n-arad ftrinne

Fladat for nem!

4. Nert som sund sirsäegul
sirchoemnae m'änma-sa

cein bethir and:
ar athchaib teintidib
tairi dorn chommairgi
Colum(b) ar thröcairi

donnes(c)mart2) tall.

5. Tair dag, tair sacarbaic
ino beolu bänchoibsen

set nad bl rom:
re i te ind anim
rpp i-llämaib Coluimb
dia cöi a[sa] colainn

cen chlöen cen chol.
Colum(b) caid.

1. Heiliger, mächtiger Columba, von den Höhen des be-
schirmenden Himmels! Möge ein Erzengel Gottes herabkommen,
um mich zu beschützen: O dafs doch Mails3) Nachkomme selbst
käme, um mich vor den zahlreichen Ungeheuern, den pech-
schwarzen, riesenstarken zu schirmen.

2. Kraft des Glaubens an die Gerechtigkeit, Wein des
schöngestalteten Kreuzes! Möge der Herr des Ruhmes, mein

*) Mss. commor. *lcom-bero- 'Zusamineuflufs, Zusammentreffen, das was
man treffen wird'. Lies so in Meyers Contributions p.448 s.v. commor? und
füge hinzu: commur flatha firinni Kawl. B. 502, p. 56a 1.

*) fommesgairrn LU, dontesmairt K. Die Form zeigt, dais Zimmer und
Meyer donnesmart (Thes. II, p. 322,1.9) mit Recht als reguläres t -Perfekt zu
to-ess-arc ansehen, dafs also Sarauws Vocschlag (K. Z. 38, p. 192 -arr, nicht
-airr, wie im Supplement zum Thes. p. 79) zu verwerfen ist.

3) Niall Noigiallacli, Ur-Urgrofsvater Columbas.
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Verwandter,1) mein Flehen erhören (und mich schützen) vor den
vielen Qualen, ,vor einem unbekannten Wege; ein machtvolles
Gebet bete ich: den Namen des Sohnes der Eithne.2)

3. Unser mächtiger Herr, unser Führer zahlreicher Scharen,
unser Weiser, unser Erlöser, möge er uns vor dem Untergang
bewahren: Unser heiliger, gröfster Berater, der Gewaltige und
Mächtige, den wir (im Jenseits) antreffen werden, unsere Leiter
der Gerechtigkeit, die zum Himmel emporführt!

4. Er ist unsere Kraft in dieser Welt, er unser ewiges
Leben, der ewigdauernde Schutz unserer Seele solange wir hier
leben: Möge er kommen, Columba, um mein Schutz gegen feurige
Sturmwinde zu sein, denn seine Gnade hat uns im Jenseits er-
rettet.

5. Komm Weizenmehl,3) komm Opfer in meinen durch die
Beichte geheiligten Mund, — ein Weg, der nie zu früh beschritten
wird —: Wenn4) die Seele fortgeht, möge sie in den Händen
Columbas sein, wenn sie ihren Körper fleckenlos, sündenlos
verläfst.

*) Cainnech war nicht mit Columba verwandt, doch mag man dies zur
Zeit der Abfassung- unseres Gedichtes angenommen haben.

2) Columbas Mutter.
3) Die hl. Hostie.
4) re i 'wenn'; cf. airm i 'wo'.

)

Wien. JULIUS POKORNY.


